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Unser Leitsatz: "You have a project, we have the solutions." verpflichtet uns zu Kreativität und 

Höchstleistungen, wenn es darum geht, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. 
 

Unser Team braucht Verstärkung. 
Deshalb suchen wir Sie. 
 
 

Qualitätsvorausplaner w/m 
 
Was Sie erwartet  
 

Sie agieren operativ und koordinieren alle Qualitätsthemen im Automobil-Projekt  
 

• Sie arbeiten eng mit dem Projektleiter, den Kunden und den Lieferanten zusammen 

• Sie unterstützen den Projektleiter bei der Erarbeitung von technischen Lösungen für Fahrzeuge 

• Sie stimmen die Qualitätsmerkmale der Produkte mit dem Kunden und den Lieferanten ab und 
erarbeiten Prüflehrenkonzepte und Messpläne 

• Sie reisen zum Kunden und zu den Lieferanten in Europa, um Lösungen zu erarbeiten 

• Sie erarbeiten die einschlägigen Q-Vorausplanungs-Dokumente wie FMEA's, Control Pläne, 
Prüfanweisungen, Fähigkeitsuntersuchungen, MSA etc. 

• Sie sind verantwortlich für die technische Freigabe der Teile und die Richtigkeit der 
Erstbemusterungsdokumentation (PPAP/PPF)  

• Sie bearbeiten Beanstandungen von unserem Kunden und Lieferanten und koordinieren die 
erforderlichen Massnahmen zur Problemlösung 

 
Was Sie mitbringen  
 

• Technische Grundausbildung (z.B. Werkzeugmacher/Mechaniker/Kunststofftechnologe) 

• Idealerweise Praxiserfahrung im QM / in APQP in der Automobilindustrie. Wir bieten einem 
geeigneten Kandidaten aber auch die Möglichkeit, sich bei uns in das Thema einzuarbeiten. 

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie haben ein sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick 

• Sie agieren initiativ, selbständig und als Unternehmer 
 
Was wir bieten 
 

• Wir bieten eine spannende Herausforderung in einem kleinen, hochmotivierten Team, mit 
anspruchsvollen Kunden und leistungsfähigen Lieferanten.  

• Wir bieten ein flexibles Arbeitsumfeld mit vielen Freiheiten, damit Sie zielorientiert agieren 
können. 

• Wir sind dabei, wenn Autos entwickelt und zur Produktionsreife gebracht werden. Steigen Sie ein! 
 
Wenn Ihr Herz für Autos schlägt und Sie interkulturelle Zusammenarbeit schätzen, dann senden Sie Ihre 
Bewerbung bitte per E-Mail an Markus Eggenberger: markus.eggenberger@thomcon.biz. 
Für Rückfragen wählen Sie bitte +41 79 902 99 25. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
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